
 

Ludowe nakładnistwo Domowina 

Kandidatam demokratiskich stronow a  
Serbskeho wolerskeho zjednoćenstwa  

Allen Kandidaten der demokratischen Parteien 
zu den Kommunalwahlen 2014  
im sorbischen Siedlungsgebiet in Sachsen 

 

 

 Ramik za prašenja Domowiny 
kandidatam stron składnostnje 
komunalnych wólbow w Sakskej 
2014 

Fragenkatalog der Domowina für die 
Kandidaten der demokratischen 
Parteien anlässlich der 
Kommunalwahlen in Sachsen 2014 
 

1. Wustawki k spěchowanju serbskeje 
rěče a kultury 
 
Na kotre wašnje chceće zaručić, zo so w 
zašłosći schwalene wustawki k 
spěchowanju serbskeje rěče a kultury 
přesadźa a zdobom dale pisaja? 

Satzungen für Förderung der sorbischen 
Sprache und Kultur 

Wie wollen Sie gewährleisten, dass in der 
Vergangenheit beschlossene Satzungen 
zur Förderung der sorbischen Sprache und 
Kultur durchgesetzt und zugleich 
fortgeschrieben werden? 
 

2.  Dwurěčnosć w serbskim sydlenskim 
rumje 

Kotre powšitkowne móžnosće widźiće za 
podpěru spěchowanja a hajenja 
serbskeje rěče na teritoriju swojeho 
skutkowanja jako zapósłanča/zapósłanc?  
Na kotre wašnje móžeće sej 
rewitalizaciju serbskeje rěče na kromach 
serbskeho sydlenskeho teritorija 
předstajić? 
 

Zweisprachigkeit im sorbischen 
Siedlungsgebiet 
 
Welche allgemeinen Möglichkeiten zur 
Unterstützung der Förderung und Pflege 
der sorbischen Sprache sehen Sie im 
Territorium Ihres Wirkens als 
Abgeordnete/Abgeordneter?  
Auf welche Art und Weise können Sie sich 
die Revitalisierung der sorbischen Sprache 
am Rande des sorbischen 
Siedlungsgebietes vorstellen? 
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3.  Hajenje serbskeje kultury 
 
Kak chceće sobu zaručić, zo so 
kulturne ćělesa, kotrež maja tohorunja 
hajenje serbskeje kultury w swojim 
programje, přez komuny spěchuja? 
Maće spěchowanje kultury za 
realizujomne, tež hdyž njesłuša to w 
kóždym padźe do winowatostnych 
nadawkow komunow? 

Die Pflege der sorbischen Kultur 
 
Wie wollen Sie zur Gewährleistung 
dessen beitragen, dass Kulturgruppen, zu 
deren Repertoire auch die sorbische 
Kultur gehört, von den Kommunen 
gefördert werden? Halten Sie die 
Förderung der Kultur für realisierbar, auch 
wenn sie nicht in jedem Fall zu den 
Pflichtaufgaben der Kommunen gehört? 
 

4.  Serbšćina w pěstowarnjach a šulach 
 
Kajke konkretne móžnosće widźiće, zo 
so žiwa serbska rěč w pěstowarnjach, 
šulach a hortach wuwučuje a nałožuje 
kaž tež zwonka kubłanskich 
zarjadnišćow wužiwa a so wot 
serbšćinu njewobknježacych 
sobuwobydlerjow akceptuje? 

Sorbisch in Kindergärten und Schulen 
 
Welche konkreten Möglichkeiten sehen 
Sie für den Unterricht und die Anwendung 
einer lebendigen sorbischen Sprache in 
Kindergärten/Kitas, Schulen und Horten 
sowie zur Nutzung außerhalb der 
Bildungseinrichtungen? Welche 
konkreten Möglichkeiten sehen Sie, um 
die Akzeptanz der sorbischen Sprache 
bei denjenigen zu erhöhen, die über keine 
sorbische Sprachkompetenz verfügen? 
 

5.  Zapřijeće młodźiny 
 
Kotre móžnosće widźiće, serbske 
młodźinske socialne dźěło zapřijeć? 

Einbeziehung der Jugend 
 
Welche Möglichkeiten zur Einbeziehung 
der sorbischen Jugendsozialarbeit sehen 
Sie? 
 

6. Serbske napisma a zjawnostne 
dźěło 
 
Wobhladujeće to sobu za swój nadawk, 
zo so zmylki na wobchadnych taflach 
wotstronja? 
Kajke stejišćo maće k tomu, zo so 
přesadźi, zo maja tafle při a w 
zjawnych twarjenjach w serbskim 
sydlenskim teritoriju zasadnje być 
dwurěčne a zo so tež serbskim 
rjemjelsnikam a wobchodnikam poruči, 
na dwurěčnosć dźiwać?  
Tež w přeprošenjach, hamtskich 
łopjenach a druhich pisomnych 
dokumentach ma so tak daloko kaž 
jenož móžno serbšćina wužiwać. Kajke 
naprawy maće planowane za 
zakótwjenje serbskeje rěče na Wašich 
internetnych stronach? 

Sorbische Aufschriften und 
Öffentlichkeitsarbeit 
 
Betrachten Sie sich als mitverantwortlich 
dafür, dass Fehler auf den Ortstafeln im 
sorbischen Siedlungsgebiet korrigiert 
werden? 
Wie stehen Sie dazu, dass Schilder an 
und in öffentlichen Gebäuden im 
sorbischen Siedlungsgebiet grundsätzlich 
zweisprachig sein sollten und dass auch 
sorbischen Handwerkern und 
Geschäftsleuten empfohlen wird, auf 
Zweisprachigkeit zu achten? 
Auch bei Einladungen, Amtsblättern und 
weiteren Dokumenten sollte die sorbische 
Sprache soweit wie möglich genutzt 
werden. Welche Maßnahmen planen Sie 
zur Verankerung der sorbischen Sprache 
auf Ihren Internetseiten? 



7.  
Styki k Domowinje 

 

Pěstujeće hižo styki k Domowinje 

a/abo maće předwidźane, tute 

nawjazać resp. wutwarić? 

 

Kontakte zur Domowina 

 

Pflegen Sie bereits Kontakte zur 

Domowina und/oder planen Sie, diese 

anzuknüpfen bzw. auszubauen? 

 

Wir freuen uns auf Ihre Antwort. Bitte schicken Sie sie bis zum 18. Mai  
an felber-pr-domowina@sorben.com, vielen Dank. Natürlich können Sie uns auch einen Brief 
auch die o. g. Anschrift schicken. 
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